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Die Wettervorhersage war gut und so
freuten wir uns auf das Zelten auf der

Burg. Zu welchen Generationen gehören
wir? Birte ist nun langsam „Junge Ludwig-
steinerin“ – und Kalle und ich? Wir befinden
uns zwischen den jungen und den alten
Ludwigsteinern. Ich war gespannt, wie das

Tagungsteilnehmer einen intensiveren
Kontakt zu den „Jungen Ludwigsteinern“
erhofft, als es möglich war. Dazu an dieser
Stelle noch etwas Aufklärung. Natürlich
möchten die Jungen Ludwigsteiner auch
weiterhin ihre eigene Veranstaltung beibe-
halten. Das gemeinsame Kochen auf dem
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Pfingsten 2009: „Generationen im Gespräch“

Jung und Alt verfolgen gespannt den gemeinsamen Bunten Abend

Wochenende wohl wird. Einiges hatten wir
ja schon vorher geplant. – Übrigens, wenn
ich in diesem Artikel von den „Alten“ spre-
che, dann ist dies natürlich auf keinen Fall
abwertend gemeint, sondern die einfachste
Möglichkeit auszudrücken, wen ich meine.

Die Erwartungen an das Thema „Gene-
rationen im Gespräch“ waren wohl etwas
unterschiedlich. Offensichtlich hatten die

offenen Feuer, Holz holen, die OMV der
„DJL“ und Arbeitseinsätze für die Burg
nehmen schon viel Zeit in Anspruch. Dann
möchten sie sich natürlich auch unterhal-
ten, spielen, zum Badesee fahren und die
Nacht durch am Feuer singen. Mit den
„Burgfreunden“ am Ludwigstein zusam-
men ausspannen und vom Alltag abschal-
ten, ist ihnen sehr wichtig.



Dennoch sind ihnen die „Alten“ natürlich
nicht egal. So kam es dann zumindest zu
zwei großen Runden im Meißnersaal, bei
denen wir viel Spaß hatten. Gemeinsames
Singen war das erste Treffen der vier an-
wesenden Generationen. Nachdem uns
Tatjana in gewohnt lustiger Weise zur voll-
ständigen Lockerung verholfen hat, gab es
ein „Singen nach Wunsch“ aus unserem
Familienwochenliederbuch. Die Auswahl

lichen Stilrichtungen. Einen Vorge-
schmack auf die nächste Osterwoche bot
die Darbietung zweier orientalischer
Tänze. Wolfgang Müller brachte „Die Räu-
ber“ auf die Bühne. Ganz spontan wurden
„Schauspieler“ als Bühnenbild aktiviert.
Auch hier gab es ein vielseitiges Miteinan-
der aller Generationen. Bei jeder neuen
Requisite wurde alles wieder von vorn
durchgespielt und unsere Lachmuskeln
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Koch-Jurte der Jungen Ludwigsteiner – heute Abend gibt es geräucherte …

war sehr vielseitig. Es war Lustiges, Be-
sinnliches, Bekanntes und Neues in unter-
schiedlichen Sprachen dabei.

Das zweite Treffen in großer Runde war
ein „Bunter Abend“. Der Saal war voll, die
Jugendlichen hatten fleißig geprobt und so
konnte das Programm beginnen. Für uns
war es wie Familienwoche. Es gab viele
musikalische Auftritte in ganz unterschied-

wurden sehr gefordert. Friedesine hatte
ihre Puppen mitgebracht, doch nicht sie
selbst, sondern einige spontane Nach-
wuchspuppenspieler traten auf die Bühne.
Die Puppen Friedesine, Tobias, Dorle,
Tatjana, ein Hund und zwei Osterhasen
waren gekommen. Auch hier gab es viel zu
lachen und die Puppe Tatjana brachte mit
Singübungen den ganzen Saal in



Schwung. Eine junge Ludwigsteinerin
führte gekonnt durchs Programm und ich
fand, es war ein gelungener Abend. Auf
diese Weise haben alle Anwesenden auch
einen schönen Einblick in die Stimmung
unserer Familienwoche bekommen.

Engeren Kontakt sehe ich eher zwi-
schen den Alten und meiner Generation.
Solange unsere Kinder noch das Zelt mit
uns teilen, werden wir ganz sicher auf dem
Zeltplatz bleiben. Einmal im Jahr für ein
paar Nächte nur durch eine dünne Zelt-
wand von der Natur getrennt zu sein, ist et-
was, auf das ich noch nicht verzichten
möchte. Bei den Geräuschen der Natur
und dem Gesang am Feuer in den Schlaf-
sack gerollt einzuschlafen ist so schön.
Und dann am Morgen von der Wärme der
Sonne geweckt zu werden, um bald darauf
schon mit Sonnenschutz draußen zu früh-

stücken – herrlich! So wird es noch eine
Weile dauern, bis wir zu Pfingsten in die
Zimmer der Burg einziehen, aber auch das
wird eines Tages geschehen. Natürlich
wollen wir weiterhin mit den Jungen Lud-
wigsteinern zusammen sein und es ist
schön zu sehen, wie unsere Kinder lang-
sam ihre Fühler dorthin ausstrecken. Mir
ist aber der Kontakt zu unseren Alten
ebenfalls wichtig und so zieht es mich im-
mer öfter zu ihnen in die Burg. „Ich geh mal
eben hoch, bis gleich“ ist schon ein Wider-
spruch in sich, denn es dauert immer
lange, bis ich wieder beim Zelt bin. Gibt es
doch so viel zu erzählen und zu bespre-
chen, dass die Zeit nur so verfliegt. Und
schön ist es auch immer wieder, wenn die
Alten mal bei uns auf dem Zeltplatz vorbei
schauen und sich für ein Weilchen bei uns
niederlassen.

Mir hat die diesjährige Pfingsttagung
sehr gut gefallen. Für die meisten war es
sicher sehr ungewohnt, kein Programm
mit fest geplanten Darbietungen zu haben.
Vieles fand spontan statt, wodurch aber
auch mehr Raum zum Austausch mitei-
nander entstand. Abends wurde dann ge-
plant, was der nächste Tag bringen soll.
Wolfgang zeigte eine schnelle Methode,
Blumen mit dem Bügeleisen zu „pressen“,
um dann mit ihnen schöne Karten zu ge-
stalten. Das schöne Wetter erlaubte dann
auch die geplante botanische Wanderung
durch die nähere Umgebung der Burg.
Diese Tagung war eine neue Erfahrung,
aus der sich bei mir schon Ideen für nächs-
tes Jahr entwickeln. Wenn dies bei den an-
deren Teilnehmern auch so ist, wird es si-
cher wieder eine schöne Veranstaltung
geben! Ich freue mich jedenfalls schon
sehr auf das nächste Wiedersehen auf un-
serem Ludwigstein!

Maike Wicke
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Burginnenhof mit traditioneller Birke
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Das Pfingsttreffen der VJL auf der Burg
endet üblicher Weise mit einem

Schlusskreis im Burghof. Doch diesmal
wurde der Schlusskreis zu einem beson-
ders bewegenden Ereignis. Es wurde
gesungen und es wurde Dank gesagt –
wie üblich, wie immer. Dann aber ergriff
Klaus Eickhoff das Wort. Er erinnerte an
die nun schon mehrere Jahrzehnte wäh-
rende Verbundenheit zur Burg und zu den
„Ludwigsteinern“, die für ihn und seine
Ursula von zentraler menschlicher Bedeu-
tung gewesen sei. Es fiel ihm sichtlich
schwer, die im Kreis Versammelten darauf
aufmerksam zu machen, dass die zurück-
liegenden Pfingsttage für Ursula und ihn
die wohl letzten gemeinsam verlebten
Tage auf der Burg waren. Ursula trug dann
zwei Verse von Hans Sahl (1902-1993)
aus dem Gedichtband „Wir sind die
Letzten“ vor (Frankfurt/M.: Luchterhand
1991, S. 169). Klaus schreibt mir dazu:
„Sie [die beiden Verse] treffen sehr genau
unsere Stimmung, da wir wohl nicht mehr
zum Ludwigstein kommen werden“. 

Ich gehe langsam aus der Welt heraus
in eine Landschaft jenseits aller Ferne,
und was ich war und bin und was ich 

bleibe,
geht mit mir ohne Ungeduld und Eile
in ein bisher noch nicht betretenes Land. 

Ich gehe langsam aus der Zeit heraus
in eine Zukunft jenseits aller Sterne,
und was ich war und bin und immer 

bleiben werde
geht mit mir ohne Ungeduld und Eile,
als wär ich nie gewesen oder kaum.

Danach: Schweigen. Die Verse wirkten
nach. Dann Händeschütteln und Umar-
mungen und auch so manche Träne floss,
es waren bewegende Minuten am Ende ei-
nes harmonischen Treffens. –  Klaus
schreibt mir dann noch Folgendes: „Nach-
dem wir in den Tagen darauf noch einige
Abschiede von Freunden und Verwandten
erlebten, sind wir am Sonntag mit dem Au-
toreisezug von Hildesheim nach Villach
gefahren und waren am Montag abends
wieder zu Hause. Das sonnige Wetter und
der vertraute Blick aufs Meer haben uns
mit den Strapazen der langen Deutsch-
landreise versöhnt.“ 

Herbert Reyer
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Ursula und Klaus Eickhoff



Das Wetter war wie für uns geschaffen.
So versammelte sich eine ansehn-

liche Gruppe um Wolfgang, um die Pflan-
zenwelt rund um die Burg zu erforschen.
Schon an der Treppe neben der Terrasse
gab es die ersten Erläuterungen über

spiel nach den Erscheinungsbild oder der
Art der Verwendung entstanden.

Die kleinen Orchideen (z.B. Bienen-
Ragwurz und Hummel-Ragwurz) hinter
dem Zeltplatz, die viele von uns kennen,
sind leider verschwunden. Durch Tritt und
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Naturkundliche Wanderung um den Burgberg

Gerhilde (links) ergänzt die Erläuterungen von Wolfgang (mitte)

Pflanzen, die wohl die meisten als Unkraut
kennen, wie Schöllkraut, Wiesen-Kerbel
und Wiesen-Rispengras. Auf dem weite-
ren Weg durch den Wald, der fast flächen-
deckend mir Efeu bewachsen ist, fanden
wir Lärche, Feld-Ahorn und Berg-Ulme,
am Waldrand Kleinblütiges Springkraut
und Roten Hartriegel. Sehr interessant wa-
ren Wolfgangs Erläuterungen zur Entste-
hung der Pflanzennamen, die zum Bei-

Düngung haben sich die Standortsbedin-
gungen für diese empfindlichen Arten zu
stark verändert. Ärgerlich waren wir, dass
ein Stück Wiesenrand, auf dem sonst auch
andere interessante Pflanzen wachsen,
viel zu früh gemäht wurde. 

Umweit der im Jahre 2002 zusammenge-
brochenen Paasche-Linde keimte am We-
gesrand zum Pumpenhaus eine neue Linde
aus und entwickelte sich zu einem kleinen



Bäumchen. Dieses Bäumchen sollte einmal
„Nachfolgerin“ der Paasche-Linde werden.
Doch leider wurde sie versehentlich gefällt.
Die Jugendbildungsstätte besorgte vom

ehemaligen Gut der Familie Paasche in Ost-
preußen (heute Polen) eine junge Linde und
pflanze sie dort als neue „Nachfolgerin“ der
Paasche-Linde an. Mittlerweile entwickeln
sich am Stamm der gefällten ersten „Nach-
folgerin“ starke Stockausschläge. Mal sehen
wer das Rennen macht. 

Am interessantesten und ergiebigsten
erwies sich der Hang am Burgberg. Dort
gab es immer wieder neue Entdeckungen.
Einige von uns suchten nach den Pflan-
zen, „die schon immer dort wuchsen“.
Trotz der Bedenken wegen der Bearbei-
tung des Geländes fanden wir das Zitter-
gras und die Golddistel wieder, Steppen-
Wolfsmilch und Trespen, Bienen-Ragwurz
und zu unsere Freude auch Wald-Erdbee-
ren, dazu Waldhyazinthe und Großes
Zweiblatt, Mispel und Mücken-Händel-
wurz. Es war eine interessante lehrreiche
und unterhaltsame Wanderung. 

Danke Wolfgang!

Heidrun Jantzen

AUS DEM BURGLEBEN – PFINGSTEN 2009

9

Bienen-Ragwurz Mücken-Händelwurz

Großes Zweiblatt



Am Pfingstsonntagvormittag war Bas-
teln angesagt. So traf sich also eine

werkfreudige Gruppe im Meißnerzimmer
bei Wolfgang Müller, der uns zeigen wollte,
wie man im Schnellverfahren Pflanzen
trocknen, pressen und auf Karten kleben
kann. 

Wir waren neugierig und dann erstaunt,
als Wolfgang uns mit mehreren Bügelei-
sen, seinem gesamten Bestand feiner
Herrentaschentücher, mit Seiden- und Zei-
tungspapier empfing. Nach einigen Erklä-
rungen und Demonstrationen gingen wir
nach folgendem Rezept ans Werk:

1. Man suche sich zarte Blumen, Blüten
(dicke Köpfe sind nicht geeignet), Blät-
ter oder Gräser.

2. Man lege die Pflanzen zwischen Sei-
denpapier, sehr zarte Blumen besser
zwischen ein gefaltetes Taschentuch
und lege darunter und darüber etwas
Zeitungspapier.

3. Man bügle nun mit dem Bügeleisen
(nicht zu heiß) vorsichtig die Feuchtig-
keit aus der Pflanze, bis keine nassen
Flecken mehr auf dem Zeitungspapier
erscheinen.

4. Man klappe langsam die Oberseite
vom Taschentuch oder Seidenpapier
auf und löse mit zarten Fingern das
nun getrocknete und starre Gebilde
vom Untergrund. Hat man zu stark, zu
schnell oder zu heiß gebügelt, sind
zarte Blütenblätter oft unablösbar mit
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Pflanzen-Grußkarten im Schnellverfahren

Wolfgang (links) prüft kritisch die trocken gebügelten Pflanzen



der Unterlage verbunden (dann bitte
zurück zu 1).

5. Man lege nun die Pflanze mit der Vor-
derseite auf eine große Zeitung (jetzt
bitte keinen Durchzug) und sprühe die
Rückseite mit einem Sprühkleber ein.

6. Man hebe dieses sehr klebrige Pflänz-
lein hoch, ohne dass es in Einzelteile
zerbricht und an sämtlichen Fingern
bombenfest haftet (in diesem Fall zu-
rück zu 1) und lege es an die richtige
Stelle auf der Grußkarte. Es klebt wirk-
lich sofort fest, ein nachträgliches Ver-
schieben ist nicht mehr möglich.

7. Das Werk ist geschafft, jetzt ein Foto
bitte!
Wolfgang war ein geduldiger und er-

munternder Lehrer, so dass wir trotz gele-
gentlichem eigenwilligen Verhalten der
Pflanzen oder des Klebers weitermachten

und unsere Erfahrung mit jeder gefertigten
Grußkarte wachsen konnte. Es hat uns al-
len großen Spaß gemacht. Die ersten Blu-
menkarten wurden dann auch gleich von
der Burg am Frauke und Hans-Egon Hart-
nuß zur Goldenen Hochzeit verschickt.

Gerhilde Schlösser
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Lotti klebt die filigranen Pflanzenstücke auf eine
Grußkarte

Grußkarte an Frauke und Hans-Egon Hartnuß zur Goldenen Hochzeit



Die Nacht ist zu kalt für uns Damen

Pfingsten zur Burg, das ist uns schon längst klar
gibt es Sonne und Regen mal hier und mal da.
Alles wird nass und das Vorzelt fällt um
und die Nacht ist zu kalt für uns Damen!
He, ho ein Feuerlein brennt, kalt ist es für uns Damen!

Hunde en masse und die Kinder sind klein,
das macht uns sehr viel Spaß und es muss einfach sein.
Jedes Jahr wieder zur se–elben Zeit
doch die Nacht ist zu kalt für uns Damen!     He, ho

Greif nach der Flasche, doch trink nicht zu viel
das ist jedes Jahr wieder das glei-eiche Spiel.
Mancher sein Zelt nachts nicht wieder fand
und zu kalt ist die Nacht für uns Damen!     He, ho

Wenn man tief schläft gibt es Gründe dafür!
Tu die Ohrstöpsel rein und trink zwei, drei Bier.
Ruhig wird’s selten vor nachts um halb zwei
und zu kalt ist die Nacht für uns Damen.     He, ho

Zelt oder Bett das ist doch egal -
unsre Burg ist für alle ganz phänomenal -
Vorträge, Singen und buntes Programm,
doch zu kalt ist die Nacht für uns Damen!
He, ho: wir fahren nach Haus, auch wir die drei tollen Damen.

Tatjana, Dorle, Maike, Anne
Melodie: Unter den Toren
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Tagsüber ist es zum Dichten Gott sei Dank nicht "zu kalt für die Damen". 
Vlnr: Tatjana, Dorle, Maike und Anne

Mit dem Tode ist es wie mit der Sonne.
Wir sehen sie am Horizont untergehen,

aber wir wissen, dass sie drüben weiterscheint.

Wir gedenken 
unserer Verstorbenen

Regina Dries, Mainz * 2.1.1916, Januar 2009 93 Jahre

Amalie Hirt, Bad Arolsen * 19.8.1916, 23.2.2009 92 Jahre

Hilde Ungerer, Kreyenbrück * 26.4.1908, 13.4.2009 100 Jahre



Mit vielen Fotos begab ich mich bei der
Pfingsttagung in die Runde der älte-

ren Ludwigsteiner, zunächst, um über die
„Jungen Ludwigsteiner“ (DJL) aufzuklären
und über die Familienwoche zu erzählen.
Sehr schnell kamen wir auf das Thema,
was wohl viele in der VJL sehr beschäftigt:
Warum hat man bei der OMV immer wie-
der das Gefühl, dass die Vereinigung aus
verschiedenen Lagern besteht, die gegen-
einander arbeiten und alle die Burg für sich
allein haben wollen? Warum werden die
Posten immer häufiger mit Personen aus
der DJL besetzt und seltener mit Mitglie-
dern aus anderen jugendbewegten Grup-
pen?

In unserem interessanten Gespräch
gab es sehr viele einleuchtende Argu-
mente und Feststellungen. Ich wurde ge-
beten, dies alles für euch schriftlich wider-
zugeben und hoffe, dass es mir gelingt.

Die Vereinigung sieht es als ihre Auf-
gabe an, den Ludwigstein als Begeg-
nungsstätte der Jugendbewegung zu er-
halten, ihn entsprechend zu gestalten und
ihn mit jugendbewegtem Leben zu füllen.
Um die Burg instand zu halten, ist jedoch
eine Bewirtschaftung notwendig, die auch
Gäste einschließt, die nicht aus der Ju-
gendbewegung kommen, welche aber die
notwendigen Finanzen auf die Burg brin-
gen, wie z.B. Hochzeiten. So ist bei der
Gestaltung der Burg auch auf die Bedürf-
nisse solcher Gäste zu achten. Das Be-
streben, aus dem Ludwigstein eine „bündi-
sche Burg“ zu machen, darf ihre Wirt-
schaftlichkeit nicht einschränken. Die Ju-
gendbewegung besteht außerdem nicht

nur aus Bünden, sondern auch aus ande-
ren Gruppen, wie z. B. der Reformjugend,
den Unitariern und vielen anderen mehr.
Eine „bündische Burg“ würde diese Grup-
pen, ebenso wie nicht jugendbewegte
Gäste benachteiligen. 

Dazu ein Beispiel. Ein Kunde interes-
siert sich für eine Ganzburgbelegung über
mehrere Tage. Die Burg stellt die Bedin-
gung, dass der Kamin im Speisesaal zu je-
der Zeit eventuell anreisenden bündischen
Gästen zur Verfügung stehen muss. Für
den Kunden bedeutet dies, dass ihm der
mit angemietete Speisesaal mit dem Ka-
min als zentralem Begegnungspunkt, eine
Besonderheit der Burg gegenüber ande-
ren Herbergen, nicht uneingeschränkt zur
Verfügung steht. Er wird sich natürlich
auch andere Angebote einholen und evtl.
aufgrund dieser Bedingung eine andere
Herberge wählen. Das kann sich der Wirt-
schaftsbetrieb Ludwigstein nicht leisten!

Wir alle müssen uns darüber klar sein,
wenn der Wirtschaftsbetrieb Ludwigstein
finanziell nicht mehr zu halten ist, steht uns
die Burg auch nicht mehr als Begegnungs-
stätte der Jugendbewegung zur Verfü-
gung. Die VJL ist darum bemüht, beides zu
kombinieren. In unserem Gespräch war für
mich die folgende Aussage eines Teilneh-
mers sehr bedeutungsvoll: „Wenn ich zu
einer Veranstaltung der Vereinigung
komme, dann komme ich als VJL-Mitglied
und nicht als Vertreter meines Bundes
oder meiner Gruppe“. 

Es gibt so viele unterschiedliche Grup-
pen in der Jugendbewegung. Die Grundge-
danken, wie z. B. Gruppenerlebnis, Natur-
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Wo liegt das Problem?



verbundenheit, Freiheit in der Selbstbe-
stimmung, sind sicher bei allen gleicherma-
ßen vorhanden. Dennoch wird jede Gruppe
auch ihre Besonderheit haben, in der sie
sich von den anderen unterscheidet. Um
die Aufgabe der VJL gemeinsam umzuset-
zen, ist es erforderlich, dass jeder seine ei-
genen Wünsche und Prioritäten kritisch da-
raufhin überprüft, ob sie sich in das Anlie-
gen der VJL integrieren lassen. Dies
scheint jedoch nicht in ausreichendem
Maße zu geschehen und daraus entstehen
die Bedenken seitens der VJL gegenüber
zu intensivem Einfluss der Bünde.

An dieser Stelle möchte ich einige Ein-
drücke und Empfindungen wiedergeben,
die wir gerade bei der OMV immer wieder
haben. Ob diese Eindrücke absichtlich
herbeigeführt werden, kann ich nicht beur-
teilen. Es geht mir hier darum, darauf auf-
merksam zu machen, wie das Verhalten
der einen auf die anderen wirkt. Das Auf-
treten in vollständiger Kluft des eigenen
Bundes wirkt demonstrativ und signali-
siert: „Ich bin als Vertreter meines Bundes
hier und möchte unsere Interessen durch-
setzen!“ Das Tragen einer einheitlichen
Kluft führt innerhalb des Bundes sicher zu
Gemeinschaftsgefühl und Verantwor-
tungsbewusstsein für einander und ist da-
mit eine gute Sache. Dieses Zusammen-
gehörigkeitsgefühl wird somit auch nach
außen deutlich gezeigt. Von außen be-
trachtet signalisiert diese Art der Kleidung
aber auch: „Die gehören zusammen und
wir gehören nicht dazu. Die möchten unter
sich bleiben“. Solche Gruppen wirken
auch unnahbar. Der Wiedererkennungs-
wert von Einheitskleidung ist sehr hoch.
Die meisten von uns hatten schon viele
Begegnungen mit Gruppen in Kluft und ha-
ben daran gute aber leider auch negative
Erinnerungen. 

Begegne ich nun einem Menschen in
Kluft, so kontrolliert mein Unterbewusst-
sein sofort, ob der Kontakt mit dieser
Gruppe positiv oder negativ war. Dies pas-
siert ganz von selbst und es ist sehr
schwer, sich davon zu befreien. War die
Erfahrung negativ, so entstehen ganz
schnell Vorurteile gegenüber Personen in
derselben Kluft. Mit diesen Gefühlen be-
lastet, fällt es dann sehr schwer, sich die
Persönlichkeit des einzelnen noch ge-
nauer anzusehen. Ihr alle habt dies sicher
schon erlebt. Lernt man nun eine Person
kennen, die „neutral“ gekleidet ist, so kann
man unbefangen einen ganz persönlichen
Eindruck bekommen. Die Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Gruppe entscheidet
dann nicht mehr über die Sympathien. Ge-
nau das findet auch bei den Versammlun-
gen der VJL auf der Burg statt.

Was unterscheidet nun die „Jungen
Ludwigsteiner“ von anderen jugendbe-
wegten Gruppen? Da gibt es einen ganz
wichtigen Punkt. Die „Heimat“ der DJL ist
der Ludwigstein! Hier wurde die Gruppe
gegründet, in einer Veranstaltung der VJL.
Hier finden die regelmäßigen Veranstal-
tungen der DJL statt. Jedes Jahr treffen sie
sich bei der Familienwoche, bei ihrem
Pfingstzeltlager und zu mindestens einem
Arbeitseinsatz auf der Burg! Andere Grup-
pen haben oft ihr eigenes Haus, wie z.B.
den Wandervogelhof Reinstorf. Dort ist der
Mittelpunkt dieser Gruppen und sie kom-
men unter anderem zum Ludwigstein. Der
Mittelpunkt der DJL ist der Ludwigstein
und sie treffen sich darüber hinaus auch
anderswo, etwa zu Wanderungen oder
Segeltouren. Wir sind uns der Bedeutung
der Jugendbewegung für die Burg und die
VJL bewusst und zwar nicht, weil unsere
Vorfahren jugendbewegt waren. Sondern
weil unsere Vorfahren in der Jugendbewe-
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gung aktiv waren und sie mit geprägt ha-
ben, war diese Gesinnung in unseren Fa-
milien immer wieder präsent. 

Es waren Mitglieder der Vereinigung,
die als Großeltern mit ihren Enkeln die Fa-
milienwoche ins Leben gerufen haben.
Und auch neue Teilnehmer, die keinen ju-
gendbewegten Hintergrund haben, spü-
ren, dass diese Veranstaltung anders ist,
als irgendeine Familienfreizeit in irgendei-
ner anderen Herberge. Fast alle saugen
diese besondere Stimmung auf und kom-
men wieder. Immer mehr dieser Familien-
wochenteilnehmer treten in die VJL ein,
um mitzuhelfen, dieses Besondere zu be-
wahren.

Die Gründung der DJL hat zu noch
mehr Zusammengehörigkeitsgefühl der
jungen Generation geführt. Sie bietet die
Möglichkeit, in Ruhe „heranzureifen“, zu
erkennen, wie wichtig es ist, die Burg als
Begegnungsstätte der Jugendbewegung
zu erhalten und die Bereitschaft zu entwi-
ckeln, sich später auch aktiv in der VJL zu
engagieren. 

Dieser Prozess benötigt Zeit und findet
auch heute noch statt, auch wenn es von
außen betrachtet, nicht immer danach
aussieht. Es ist nicht vorausgeplant, dass
man in der DJL einen Posten übernimmt,
ihn dann bewusst an die nächste Genera-
tion weitergibt, um danach einen neuen
Posten innerhalb der VJL anzunehmen.
Dass sich diese Entwicklung aber immer
wiederholt, bestätigt, dass unser Anliegen,
die jungen Leute an die VJL heranzufüh-
ren und dort Verantwortung zu überneh-
men, bis heute funktioniert. Bei den einen
geschieht dies sicher intensiver als bei an-
deren, aber wir alle fühlen uns der Burg
verbunden!

Auch ich bin diesen Weg gegangen, bin
nun schon einige Zeit der DJL entwachsen

und habe andere Aufgaben übernommen.
Immer intensiver wird mein Kontakt zu „un-
seren“ Alten bei der Pfingsttagung und den
Novembergesprächen. Ja, auch wenn sie
nicht zu meiner Familie gehören, sind es
ganz bewusst unsere Alten, aus unserer
Vereinigung, wobei die Bezeichnung „Al-
ten“ ganz liebevoll und mit Respekt ge-
meint ist! Mir werden diese Begegnungen
immer wichtiger und ich möchte sie nicht
mehr missen. So schließt sich der Kreis
und der Kontakt zwischen den Generatio-
nen bleibt erhalten.

Vor vielen Jahren wurde mir einmal er-
klärt, die VJL sei das „Dach“ über den un-
terschiedlichen Gruppen der Jugendbe-
wegung. Die Mitglieder dieser Gruppen
werden sich irgendwann aus dem akti-
ven Gruppenleben zurückziehen, weil
sie beispielsweise durch eigene kleine
Kinder nicht mehr mit auf Fahrt gehen,
oder weil sie die Verantwortung im Zuge
des Generationswechsels Jüngeren
übertragen. Dann sollen die Veranstal-
tungen der VJL ihnen die Möglichkeit bie-
ten, sich ihrer jeweiligen Lebenssituation
entsprechend weiterhin mit Gleichge-
sinnten in jugendbewegter Tradition zu-
sammenzufinden. Dass diese Möglich-
keit auch gerne angenommen wird, ist in
den unterschiedlichen VJL-Veranstaltun-
gen immer wieder zu sehen. Oft treten
dann diese Teilnehmer als Einzel- oder
Familienmitglieder in die VJL ein. Damit
sind wir wieder bei dem Zitat: „Wenn ich
zu einer Veranstaltung der Vereinigung
komme, dann komme ich als VJL-Mit-
glied und nicht als Vertreter meines Bun-
des oder meiner Gruppe“, angekommen.
Diese Teilnehmer fühlen sich als eigen-
ständige Mitglieder der VJL.

Ich denke, dass dies bei den „Abge-
sandten“ der korporativen Mitglieder nicht
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so ist. Sie kommen als offizielle Vertreter
ihrer Gruppe und fühlen sich damit sicher
in erster Linie dieser verpflichtet. In dieser
Situation ist es für die Betroffenen natürlich
sehr schwer, den Interessen der VJL, die
ja für alle gleichermaßen da sein soll, Vor-
rang zu geben. Denn Entscheidungen in
der VJL, die nicht den speziellen Bedürf-
nissen der eigenen Gruppe entsprechen,
werden in dieser sicher zunächst zu Unzu-
friedenheit führen. Niemandem wird dann
wohl dabei sein, zwischen den Stühlen zu
sitzen.

Sehr überrascht war ich, als ich erfuhr,
dass offensichtlich nicht allen klar ist, dass
jeder, der sich für die VJL interessiert und
sich in ihrem Sinne engagieren möchte,
als Einzelmitglied eintreten kann. Sicher

wäre es hilfreich, außer an der OMV auch
an anderen VJL-Veranstaltungen teilzu-
nehmen, um die Mitglieder besser kennen
zu lernen. Im November das ganze Wo-
chenende auf der Burg zu verbringen, statt
ausschließlich zur OMV zu kommen, bietet
viele Möglichkeiten, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen, sich kennen zu lernen
und z. B. gemeinsam zu Singen, zu Tan-
zen oder zu Wandern.

Ich würde mich sehr freuen, wenn die-
ser Artikel zu mehr Verständnis, Toleranz
und Miteinander führen würde. Vielleicht
ist davon ja auch schon bei der nächsten
OMV etwas zu merken. Das wäre sehr
schön, denn schließlich ist der Ludwigstein
ja uns allen sehr wichtig!

Maike Wicke
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Dienstag 21. April 2009. Himmelblaues
Sommerwetter im kirschblütenweißen

Werratal. 35 nagelneue Touren-Fahrräder
warten mit Schutzhelmen auf ihre erste ju-
gendliche Kundschaft. Die Fahrräder hat
das Land Hessen bezahlt, das erst unser
Konzept prämiierte und dann tief in die Ta-
sche griff. Wir als Jugendbildungsstätte
sagen an dieser Stelle herzlich: Danke!

In Werleshausen rollen wir los. Ober-
halb die legendäre Bahnstrecke der
Wodka-Whisky-Linie, unten das zweimal
besetzte und zwischen Russen und Ame-
rikanern 1945 getauschte Dorf. Über
Nacht wurden aus Thüringern Hessen und

die zum Greifen nahe Burg Hanstein ver-
schwand 1961 hinter einem eisernen Vor-
hang. Den 1995 geborenen 8-Klässlern
kommen angesichts der heutigen Werrata-
lidylle solche Informationen als reinste
Räuberpistole vor. Jetzt fahren wir mit un-
seren Rädern dort um die Wette, wo Jahr-
zehnte Stacheldrähte, Wasserminen und
Selbstschussanlagen die Szenerie be-
stimmten. War hier schon die DDR, will ei-
ner wissen – ja, sage ich, das ist schon
Thüringen.

Zwischenstopp in Lindewerra. Der Blick
auf die majestätische Junkerkuppe zeigt
uns noch deutlich die Waldnarbe der gi-
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Das Schulklassenprogramm 
„Die DDR und ihre Grenze“

Start der Schulklasse mit Fahrrädern in Werleshausen



gantischen Systemgrenze. Wir lesen aus
Stasiakten: Schüler bespitzeln Klassenka-
meraden; ein 15jähriger wird beim Flucht-
versuch ermordet. Aber die DDR war nicht
jede Sekunde Diktatur. Ich lese aus mei-
nen Zeugnissen, zeige alte Mosaik-Co-
mics, erkläre ein FDJ-Hemd und
schwärme von ostdeutschen Subkulturen.

Der Anstieg zum Grenzmuseum Schiff-
lersgrund zieht als harte Bergetappe die
Gruppe weit auseinander. Unsere Tour
endet an Grenzzaun, Wachturm, Erdbun-
ker und frisch geharktem Todesstreifen –
jetzt bekommt die Tragödie für die Schüler
eine Gestalt. Hier verblutete 1985 Heinz-
Josef Große beim Fluchtversuch; seine
Mörder waren junge Soldaten, die in ihrem
späteren Leben bitter scheiterten. 

Die Gruppenführungen im Grenzmu-
seum machen dieses Personentableau

begreifbar und sind ein Ereignis für sich.
Behutsam gelingt es Dr. Reichelt, die
Schüler an die Fakten zu fesseln, die sich
Stück für Stück zu einem Plädoyer für
menschliche Freiheit zusammenfügen. In
den Nachfragen der Schüler mischen sich
Neugier und Nachdenklichkeit. 

„Tragt es weiter“ verabschiedet er uns
unter dem Applaus der Haupt- und Real-
schüler. Wir stürzen unsere glitzernden
Drahtesel wieder den Berg hinunter und
tatsächlich muss ich auf dem traumschö-
nen Rückweg zum Ludwigstein noch ei-
nige deutsch-deutsche Grenzfragen von
Sattel zu Sattel beantworten.

Stephan Sommerfeld
Hinweis: 
Die 35 Fahrräder der Jubi stehen allen

Gruppen auf Anfrage gerne zur Verfü-
gung.
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Stephan: So ein Singewettstreit ist ja
wie ein Gipfeltreffen voller Erwartungshal-
tungen. Aus den „Mühen der Ebenen“,
also Texte und Melodien erfinden und
mehrmals wieder verwerfen, steigen die
Sänger und Sängerinnen an einem Frei-
tagabend aus dem Werratal empor, fest
entschlossen, sich mit ihren eigenen Lie-
dern tags drauf im Meißnersaal dem Wett-

einige der wenigen Gelegenheiten, zu de-
nen mir ein Schauer über den Rücken
läuft. Gerade während des Burgliedes
kann ich kaum ruhig stehen bleiben. Die
restliche Zeit schaue ich natürlich nach
Lütten, die zur Horte passen würden, aber
(Entwarnung für alle) natürlich nicht, um
sie zu keilen, sondern um Freundschaften
zu schließen. Ich gucke gerne, wer alles
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„Wer zum Beräuner kommt, der nimmt etwas mit“
tüdel (Waldjugend) und Stephan (Jubi) 
sprechen über den Ludwigsteiner Singewettstreit „Beräunertreffen“

1. Platz Singegruppen: 
Deutscher Mädelwanderbund - Wesernixen

1. Platz Einzelsänger: 
Laninger Wandervogel - Cantorka

bewerb zu stellen. Tüdel, was geht dir zu
einer Ludwigsteiner Eröffnungsrunde im
Burghof so durch den Kopf? Denkst du a)
an die tausend Äste, die dir bei Forstein-
sätzen der Waldjugend im Laufe der Jahre
zum Opfer fielen, schielst du b) abwerbe-
aggressiv im Burghof nach guten Sipplin-
gen für deine eigene Gruppe oder tag-
träumst du c) vom selbstgeschriebenen
Fahrtenlied, das dich spätestens zu Meiß-
ner 2038 unsterblich macht?

tüdel: Eröffnungsrunden im Burghof
sind bei mir zusammen mit Feuerreden,
guten Filmen und Theateraufführungen

da ist, wen ich kenne, wen ich nicht kenne
und im allgemeinen genieße ich haupt-
sächlich die Stimmung. Erinnerungen an
Forsteinsätze prägen die Eröffnung nie,
dafür stehen im Burghof zu wenig Bäume.
Das können wir im Übrigen gerne zusam-
men ändern. Dafür erinnere ich mich an
Situationen auf der Burg mit denen, die
ich im Kreis sehe. Selbstgeschriebene
Fahrtenlieder entstehen (sic!) auf Fahrt.
Unsterblich oder berühmt zu werden ist
nicht meine Aktion. Ich denke, das Beste
was man der Jugendbewegung und damit
auch der Burg hinterlassen kann, ist eine



gute Horte, die den Gedanken weiterent-
wickelt und trägt.

Stephan: Religionswissenschaftler,
Volkskundler, Soziologe, Verlagsgründer,
Schriftsteller, Liedermacher, Kabarettist –
unser Freitagabendkonzert sah und hörte
mit Christoph Stählin einen Selbsterfinder
und einen ehemaligen Jungenschaftler mit
offensichtlichen Wahrnehmungsstörun-
gen. Denn dort, wo andere Grenzen sehen
und Pfosten um ihre Genres einschlagen,
geht er scheinbar federleicht darüber hin-
weg. Stählin vertont englische Lieder der
Shakespeare-Zeit, tritt in den 60ern auf

um so ein Programm wie seines mit allen
Facetten zu verdauen. Nur das diesmal
gleich am nächsten Tag die Singegruppen
auf der Bühne standen. Als dann die Be-
räuner ihm ihre Lieder Samstag morgen
vortrugen und seinen Rat bekamen,
konnte man sogleich einige Verbesserun-
gen erleben. Ja, er hat mich eingesponnen
und ich bezweifle, dass ich aus dem Netz
wieder herauskomme. 

Stephan: Als die Jury um Helm König,
Christoph Stählin und Axel Rüdiger über die
Singegruppen urteilte, war das sonst so
lautstarke bündische Volk vollkommen still:
Den 3. Preis erhält der Hansische Kreis für
seine sorgfältige Textauswahl und ab-
wechslungsreiche musikalische Gestal-
tung, in denen eine harmonische Teamar-
beit zum Ausdruck kommt. Den 2. Preis er-
hält der Wandervogel Lippe für einfache
und daher gute Musik, die nie ihre Grenzen
verletzt, und für die Frische und Glaubwür-
digkeit der Darbietung, die das Fahrtener-
lebnis spüren lässt. Den 1. Preis erhalten
die Wesernixen für ihre offenbare Lust am
Singen und Musizieren, die Differenziert-
heit ihrer musikalischen Gestaltung und die
spürbare Regie in einer disziplinierten und
sympathischen Ensembleleistung. Tüdel,
du als Publikum durftest die Einzelsänger
bewerten. Was haben die Beräuner in die-
sem Jahr bei dir hinterlassen?

tüdel: Zuallererst hinterlässt jedes Be-
räunertreffen bei mir Stolz in der Brust.
Nicht den Stolz, der einen selbst höher
stellt und auch nicht der Stolz, der einen
nach einer geschafften Aufgabe ereilt.
Nein, Stolz darauf, dass es in der Jugend-
bewegung noch Neues gibt. Keine ständi-
gen Wiederholer, sondern jene Selbster-
ringenden, denen es selbstverständlich ist,
so aufzubrechen wie es im Freundeskreis
mal formuliert wurde: „alles fing an mit der
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2. Platz: Lippischer Wandervogel - Mädelbund

den Waldeck-Festivals auf, verarbeitet
bündisches Liedgut, agiert als Ensemble-
musiker, nimmt eigene Langspielplatten
auf, gründet eine Musikakademie und ist
mit all dem weltweiter Kulturexporteur des
Goethe-Instituts. „Deutschland – Wir bitten
um ihr Verständnis“ übertitelte er sein fein
gesponnenes Programm. Konnte er dich,
tüdel, auch umnetzen?

tüdel: Eingesponnen hat er mich schon
auf der Bündischen Akademie 2006. Ich
durfte an einem Workshop von ihm teil-
nehmen, der mich sehr geprägt hat. Nor-
malerweise brauche ich fast eine Woche,



gitarre meines vaters und sarah“. So gese-
hen nehme ich Energie mit, die mich nach
Hause trägt, sich in meinem Alltag nieder-
schlägt und mich das nächste mal den
Burgberg hinaufträgt. Und als Dreingabe
gibt es wieder ein paar Lieder, die als Ohr-
wurm den Eingang in meinen Liedschatz
finden. Dass so etwas nicht nur mir pas-
siert,  sieht man im Haka-Liederbuch auf
dem Kirchentag genauso wie im Fridolin
des BdP Stammes Geisterburg. 

Stephan: Sonntagmorgen, alle Bal-
kone sind besetzt. 4 oder 5 greifen in die
Gitarren, dann heben sich hundertdreißig
Stimmen und wir singen von der Grauen
Burg. Die Beräuner sind mehr geworden,
sage ich zum Abschluss. Vor vier Jahren
waren wir 90; jetzt nahmen 260 teil und
sogar 2 Hunde. Auch der Liederschatz
der Beräuner ist weiter gewachsen. Ges-
tern Abend wurden fast 40 neue Lieder
der Jugendbewegung zum Weitersingen
angeboten. Mut gehört zum Beräuner-
sein. Der Mut, die Bühne überhaupt zu
erklimmen und sich mit einem eigenstän-
digen Beitrag in den Regen aus Kritik
oder Lob zu stellen. Deshalb gibt es beim
Beräunertreffen, obwohl wir jedes Jahr
mit Begeisterung Sieger küren, niemals
Verlierer. Beräunerart ist es ebenfalls, als
Publikum dem Vortrag des Anderen mit
Hochachtung und Respekt zu begegnen.
Wir sind viele, aber wir sind auch ver-
schieden, manche legen darauf großen
Wert. Wie eindrucksvoll das Band der
Musik dennoch verbinden kann, war ges-
tern kontrabaßverstärkt in den Ludwig-
steiner Gewölben und Kaminzimmern zu
belauschen. Diesem harmonischen Ab-
schluss stand dann doch noch eine ver-
dreckt verlassene Zelterküche gegen-
über und auch die eine oder andere leere
Flasche blieb auf dem Burgberg. Tüdel,

wie lautet deine überbündische Bilanz
und, zweite Frage, ist das Beräunertref-
fen ein Festival geworden, das husch mal
überrannt wird?

tüdel: Bilanzieren kann ich das Beräu-
nertreffen nicht. Eine Bilanz ziehen, das
deutet auf einen Abschluss hin. Das will ich
nicht wagen, aber ich kann sagen, was „das
Beräuner“ jetzt schon zeigt. Das sind alle
Anzeichen, die ein Massenevent hat. Ich
habe es nicht einmal geschafft, mit jedem
ein paar Worte zu wechseln, mit dem ich es
gerne getan hätte. Im Meißnersaal habe ich
Leute gesehen, die ich danach und davor
nicht mehr zu Gesicht bekam. Jede Menge
Menschen, die sich im Takt der Musik wieg-
ten, stickige Luft, leere Flaschen, Scherben
auf dem Boden. Insofern ist ein Festival
vielleicht die richtige Beschreibung für das
dort geschehene. Wikipedia bestärkt mich
da. An dieser Stelle könnte ich nun gegen
die „Neuen“ hetzen, denen die Burg und der
Singewettstreit nichts wert sind, die zum
ersten Mal da sind und die einfach nur kon-
sumieren. Wahrscheinlich sind es diese,
die nicht wissen, dass man die Zelterküche
selbst aufräumt. Doch hier kommt das
„Nein“ zu deiner Frage. Mal eben zur Burg,
Beräunertreffen mitnehmen, zuhause wie-
der rumhängen, dem ist nicht so. Wer zum
Beräuner kommt, der nimmt etwas mit, das
ihn auf der nächsten Fahrt bewegt, der sitzt
nicht nur rum, der bewegt etwas und wenn
es nur sich selbst mit Rucksack auf den
nächsten Berg ist. Und gerade die stei-
gende Anzahl der Lieder ist zusammen mit
den Massen das Indiz dafür, dass der Inhalt
zieht. Keine Bilanz, aber ein Eindruck. Und
ich hoffe, dass ich nicht so bald Bilanz zie-
hen muss.

(Lieder, Noten, Bilder und 
Platzierungen des Beräunertreffens unter
www.burgludwigstein.de) 
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Wenn wir alljährlich zu Ostern zur Burg
fahren, lockt nicht nur die Familien-

woche, sondern auch die Aussicht, dort 
mit netten Leuten die mittlerweile bekann-
te und wunderschöne Laufrunde zu
drehen. So manch einer hat bei diesem
Lauftreff mit dem Laufen begonnen oder
nach einer längeren Pause den Wieder-
einstieg geschafft.

Wir starten direkt nach dem allmorgent-
lichen gemeinsamen Singen vor der Burg.
Zunächst geht es ganz locker den Burg-
berg hinunter, weiter durch Oberrieden,
unter der Eisenbahnbrücke hindurch
Richtung Lindewerra, dort nach der
Brücke direkt links einen wunderschönen

ebenen Weg entlang der Werra bis nach
Werleshausen. An der Fußgängerbrücke
wird eine kurze Verschnaufpause gemacht
und auf eventuelle Nachzügler gewartet.
Bis hier sind es ca. 9,5 km. Nun geht es nur
noch den Fußweg hinauf zur Burg und
unter die Dusche. Erfrischt und zufrieden
freuen wir uns dann schon auf den nächs-
ten Lauf.

In diesem Jahr waren wir übrigens
8 Läuferinnen und Läufer. Zwei weitere
fanden leider doch nicht die Zeit – aber
keine Sorge, 2010 gibt es wieder einen
Lauftreff auf der Burg, und vielleicht klappt
es ja dann.

Annette Schott
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Lauftreff der Familienwoche

Die Laufgruppe. Am Start sind (vlnr): Johannes, Marion, Heike, Manfred, Johannes, Annette, Martin, Jochen



Grobe Sortierung und Reinigung

Seit dem Einsturz des Kölner Stadtar-
chivs am 3. März 2009 haben sich

viele Freiwillige gefunden, die mithelfen,
das Archivgut zu bergen. Insbesondere
wurden und werden nach wie vor Fach-
kräfte gesucht, die die Kölner Stadtarchi-
vare bei dem Katastropheneinsatz unter-
stützen. Aus unserem Hause hat sich Bir-
git Fischer, gelernte Archivfachangestellte,
veranlasst durch einen gemeinsamen Auf-
ruf der Hessischen Staatsarchive, im April
für eine Woche an den Aufräumarbeiten
beteiligt. 

Ermöglicht wurde ihr Einsatz durch die
Stiftung Dokumentation der Jugendbewe-
gung, die B. Fischers Arbeitsplatz für ein
zweites Jahr bis August 2010 voll finan-
ziert. Birgit Fischer fand in Köln einen be-

reits eingespielten Ablauf vor: Quartier und
Verpflegung in einer städtischen Gemein-
schaftsunterkunft, Zubringerbus um 6 Uhr
morgens nach Köln-Porz, wo in einer La-
gerhalle Paletten mit Kisten darauf warte-
ten, entpackt zu werden. Unterweisungen
hinsichtlich Arbeitsschutz und Sicherheits-
vorkehrungen sowie das Anlegen der
Schutzkleidung gingen der eigentlichen
Arbeit voraus und dann hieß es: sichten,
säubern, Inhalt in einer Liste erfassen, neu
verpacken, gereinigte und vorsortierte
Kiste zurück auf die Palette. Feuchte Ar-
chivalien wurden anschließend zur Trock-
nung gegeben, gänzlich zerstörte Archiva-
lien zur Restaurierung vorgesehen. 

Zum Einsatz kommen neben Fachkräf-
ten wie Birgit Fischer auch Freiwillige und
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Ein Filmstreifen wird auf Schäden untersucht.

bezahlte Hilfskräfte. Mit diesem Verfahren
sollen die vielen Kilometer verschütteten
Archivgutes so vorbereitet werden, dass
sie ohne weiteren Schaden für eine spä-
tere Wiedereinrichtung des Archivs aufbe-
wahrt werden können. Ein Ende dieser Ar-
beiten ist noch gar nicht abzusehen; so be-
richtete der „Spiegel“ kürzlich über „acht
Kilometer Stau“, gegen den die Helfer
kaum ankämen.

Auf Birgit Fischers Paletten befanden
sich vor allem großformatige Fotos, Luft-
bildaufnahmen und Plakate, die durch die
Lagerung in Metallschränken und stabilen
Kartonagen einigermaßen heil geblieben,
aber völlig verschmutzt waren. An eine
Ordnung der Unterlagen war angesichts
der schieren Mengen gar nicht zu denken.
Dennoch hat B. Fischer die durchaus
schwere Arbeit gern getan. Aufgefallen ist
ihr die angespannte Stimmung unter den

Kölner Archivmitarbeitern. „Sie waren wü-
tend“, sagt sie, weil sich die plötzliche Ka-
tastrophe aus ihrer Sicht durchaus ange-
kündigt hatte und die Warnungen über
Risse in den Wänden des Archivs z. B.
nicht ernst genommen waren. Außerdem
machte sich bei den „Archivaren vom
Dienst“ der inzwischen über Wochen an-
dauernde übermäßige Einsatz auch ge-
sundheitlich bemerkbar. 

Angesichts der zuvor für undenkbar ge-
haltenen Archivkatastrophe von Köln rük-
ken die Vorzüge des Ludwigsteiner Ar-
chivs, das auf einem Berg abseits von
Flüssen und komplizierter Infrastruktur
liegt, einmal mehr in den Blick. Eine
Garantie für eine sichere Aufbewahrung
ist das aber noch nicht; dafür muss in
den täglichen Abläufen Sorge getragen
werden.

Susanne Rappe-Weber
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Für alle die mich noch nicht kennen:
Meine Name ist Theresa Phoebe Zieg-

ler und ich mache zur Zeit ein „Freiwilliges
Soziales Jahr in der Denkmalpflege“ (FJD)
auf dem Ludwigstein. 

Da die Zeit auf dem Ludwigstein schon
dem Ende zugeht, habe ich mich bereits
mit dem, was nach dem FJD kommen soll,
auseinander gesetzt. 

Eigentlich hatte ich mich schon längst
für ein Studium (Studiengang: Museolo-
gie) entschieden, doch durch meine Arbeit
hier auf dem Ludwigstein stellte sich bei
mir recht bald das Gefühl ein, dass ich erst
etwas Handwerkliches lernen möchte, be-
vor ich studiere. Es kam der Wunsch auf,
etwas mit meinen eigenen Händen er-
schaffen zu können. Mit dieser Vorstellung
im Hinterkopf, begann ich, mir handwerkli-
che Berufe genauer anzuschauen und
stellte fest, dass der Beruf des Stuckateurs
für mich am idealsten wäre. Ich bewarb
mich folglich bei einem Betrieb in Rüssels-
heim und wurde auch prompt zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen. Nach
diesem Gespräch wurde mir gesagt, dass
es doch besser wäre, wenn ich mir den Be-
trieb, sowie die Arbeit erst einmal an-
schauen würde, um feststellen zu können,
ob dies alles auch wirklich meinen Vorstel-
lungen entspricht. Gesagt getan! Drei Wo-
che später begann mein Praktikum.

Beim Stuckateur
Montag, 6.4.2009
Erster Praktikumstag. Ich sollte um 9

Uhr in Rüsselsheim sein. Dort angekom-
men musste ich meine heiß geliebte dun-
kelblaue Latzhose gegen eine weiße um-
tauschen. Kaum umgezogen ging es mit

dem Auto auch schon nach Kronberg auf
die Baustelle. Es handelte sich um ein gro-
ßes Gestüt, auf dem ein Neubau entste-
hen sollte. Es wurde aufgrund einer schief
gemauerten Wand eine kurze Bespre-
chung abgehalten und anschließend sollte
ich dabei helfen, Latten mit einem Abstand
von 11 cm zum Fenster anzubringen (dort
durfte kein Kalkputz verarbeitet werden,
damit zu einem späteren Zeitpunkt noch
Stuckleisten gezogen werden konnten).
Da die Latten jedoch anfangs noch nicht
da waren, sollte ich vorerst den anderen
Arbeitern im Weinkeller des Hauses hel-
fen. Dort unten entstand aus Spanplatten,
Stuckanit und Gips eine Art „künstliches
Netzgewölbe“.

Dienstag, 7.4.2009
Dieser Tag begann um 7 Uhr, wieder

auf der Baustelle in Kronberg. Die erste
Aufgabe bestand darin, mit dem zweiten
Praktikanten zusammen einen Sandstein-
Balkon mit Folie und Malervlies einzupak-
ken, um den Sandstein beim späteren Ver-
putzen der Wand nicht zu beschmutzen.
Daraufhin sollten wir die gestrig begon-
nene Arbeit zu Ende führen, nämlich die
restlichen Leisten an die Fassade an-
schrauben. Danach ging es wieder in den
Weinkeller um die Kanten des Netzgewöl-
bes nach zu arbeiten, anschließend wurde
noch einmal darüber gespachtelt.

Mittwoch, 8.4.2009
Auch an diesem Morgen bin ich wieder

um 5 Uhr aufgestanden um nach Kronberg
auf die Baustelle zu fahren. Dort half ich
zunächst im Weinkeller mit, die Decke zu
spachteln. Um 9 Uhr kam aber dann unser
Vorarbeiter und fragte mich, ob ich weiter
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im Keller arbeiten oder lieber mit ins West-
end nach Frankfurt fahren wollte, um dort
Stuckleisten an der Fassade anzubringen.
Ich entschied mich für die Fassade und
fuhr erst einmal (nichts ahnend) ins West-
end und stellte dort mein Auto ab. Um die
Stuckleiste in 20 Metern Höhe anbringen
zu können, musste ein Steiger besorgt
werden. Diesen holte ich zusammen mit
dem Vorarbeiter ab. 

Die Vorbereitungen waren getroffen.
Die Stuckleisten im Korb, der Kleber ange-
mischt. und schon ging es los zu meiner
ersten Fahrt in 20 Metern Höhe. Ein biss-
chen mulmig war mir anfangs schon, doch
oben angekommen war dann alles wieder
in Ordnung. 

Zunächst wurde eine Grundierung auf-
getragen, dann folgte der Kleber und zu-
letzt wurde die Stuckleiste angehalten und
mit Schrauben befestigt. Als ich heil wieder
unten angekommen war, machte ich mich
daran diverse Farben anzumischen. Alle
Fensterrahmen waren aus gelblichem
Sandstein, der Stuck den wir angebracht
hatten hingegen bis dato noch weiß. Die-
ser sollte demnach farblich angepasst
werden. Gegen 15 Uhr wurden wir zu einer
Pause „gezwungen“, denn die Zimmerer
benötigten den Steiger, ohne den wir je-
doch nicht weiterarbeiten konnten. Zuletzt
bekam ich noch erklärt, wie Stuckmarmo-
rierung funktioniert. 

Donnerstag, 9.4.2009
An diesem Tag sollte ich um 7 Uhr nach

Oberursel in die Werkstatt kommen. Ord-
nung im Leben muss sein und frei nach
diesem Prinzip waren wir den ganzen Vor-
mittag damit beschäftigt, die Werkstatt auf-
zuräumen. Nach einem typischen Frank-
furter Gründonnerstag-Mittagessen be-
gannen wir mit einer sehr interessanten

aber auch experimentellen Arbeit. Man
stelle sich einzelne Muniereisen vor, wel-
che wie eine komplett freistehende Treppe
geformt werden (und doch soll dieses Kon-
strukt später begehbar sein). Um eine gute
Stabilität gewährleisten zu können, arbei-
teten wir mit Gips und Sisalfasern (kombi-
niert ergibt dies nämlich eine extrem halt-
bare Verbindung). Konkret heißt das: wir
waren damit beschäftigt, die Sisalfasern in
Gips zu tauchen, um dann alle Kreuzungs-
punkte der Muniereisen damit zu umwi-
ckeln.Von oben bis unten mit Gips einge-
saut, wurden wir um 17 Uhr in den Feier-
abend entlassen. 

Dienstag, 14.4.2009
Der Arbeitstag begann wieder in Kron-

berg. Dort arbeiteten wir die Kanten des
Gewölbes nach und gespachtelten alle
Flächen mit einer Fertigspachtelmasse.
Am Nachmittag fuhren wir nach Oberursel
um dort noch das Fundament der Treppe,
die ersten drei Treppenstufen, mit Beton
auszugießen und weitere Muniereisen in
die Konstruktion einzuziehen. 

Mittwoch, 15.4.2009
Wir begannen diesen Arbeitstag in

Oberursel um weiter an der Treppe zu ar-
beiten. Zunächst einmal wurde ein Teil der
Muniereisen mit Stuckanit beschossen. In
der Zwischenzeit wurde der untere Teil der
Treppe von innen mit Sisal und Gips aus-
gekleidet. Nachdem das Stuckanit ange-
bracht war, begannen wir noch den oberen
Teil des Geländers zu stabilisieren. 

Donnerstag, 16.4.2009
Auf der Baustelle in Kronberg ange-

kommen, mussten wir leider feststellen,
dass die Spachtelmasse, welche wir am
Dienstag angebracht hatten, noch nicht
trocken war. Des Weiteren stellte sich he-
raus, dass die Kanten des Gewölbes, von
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unten betrachtet, krumm und nicht wie ei-
gentlich geplant gerade verliefen, was uns
dazu zwang, die Kannten noch einmal mit
Leichtputz nach zu formen. Nachdem die-
ser angetrocknet war, spachtelten wir die
komplette Fläche noch einmal. 

Freitag, 17.4.2009

Wie auch schon am Vortag waren
Leichtputz und Spachtelmasse nur teil-
weise getrocknet. Wir standen unter Zeit-
druck, denn das Gerüst sollte spätestens
am Samstag abgebaut werden. Aus die-
sem Grund organisierte unser Vorarbeiter
einen Industrielüfter. Wir spachtelten also
am Vormittag die gesamte Fläche und lie-
ßen den Lüfter über die Mittagspause lau-
fen, damit wir am Nachmittag ein letztes
Mal spachteln konnten, um dann am
Samstag Vormittag den Scheibenputz an-
bringen zu können. So gegen 16 Uhr
durfte ich gehen und beendete mein Prak-
tikum mit einem kurzen Besuch in der
Werkstatt, denn ich wollte sehen, ob die
Treppe, an der wir die vorherigen Tage ge-
arbeitet hatten, auch ohne Stützpfeiler hal-
ten und begehbar sein würde. Man konnte
sie begehen und sie hielt: schon faszinie-
rend, was man aus so ein bisschen Eisen,
Gips uns Sisalfasern alles bauen kann.

Fazit 
Abschließend kann ich für mich sagen,

dass diese acht Tage sehr spannend und
lehrreich für mich waren. Die große Vielfalt
der Arbeitsbereiche (Stuckleisten in der
Werkstatt ziehen, sie direkt an Ort und
Stelle frei zu ziehen, Rabitzarbeiten,
Stuckmarmorierung, Wände verputzen, zu
spachteln oder zu streichen) ist erstaun-
lich, denn auch, wenn man vielleicht die
gleichen Schemata anwenden muss, so ist
doch jede Baustelle etwas Besonderes
und nie komplett gleich. 

Des Weiteren hat es mich sehr gefreut,
auch einmal einen Einblick in andere Ar-
beitsbereiche bekommen zu dürfen und
möchte noch erwähnen, dass eine Woche
später der Anruf kam und mir die freudige
Nachricht überbrachte, dass ich meine
Ausbildung beim Stuckateurin am 1. Sep-
tember 2009 beginnen darf. 

Theresa Phoebe Ziegler
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder
Alexander Thomas, 

Limburg an der Lahn

Marius (Auma) Augustin, Poing

Thiemo Gerbich, Würzburg

Robert Nuske, Göttingen

Markus (Veilchen) Kleinert, Burgsalach

Wolfgang Lauss, Aachen

Jens und Sieglinde Stöckmann, 
Minden

Michael Funke, Köln

Alexander Müller, Coburg

Annemarie (Schlumpf) Selzer, Kassel

Anschrift gesucht
Roland Moritz, zuletzt Passau

Lieselotte Alte, zuletzt St. Andreasberg
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In der Nähe des Ludwigsteins führt die
Route eines ganz besonderen Wett-

laufs vorbei. Es handelt sich um einen
Europalauf namens „TransEurope-
FootRace 2009“, der von Bari in Südita-
lien bis zum Nordkap an der nördlichs-
ten Spitze von Norwegen führt. Die
ganze Strecke ist fast 4500 km lang und
wird in 64 Tagen laufend zurückgelegt.
Kein Scherz!

Zu Anfang waren es 68 Starter, von de-
nen  bis zum Redaktionsschluss (15. Mai)
noch 55 Teilnehmer im Rennen gewertet
wurden. Sie legen jeden Tag eine Strecke
von 44 bis 95 km zurück, also über einen
Zeitraum von über 2 Monaten jeden Tag
mindestens die Distanz von einem bis
zwei Marathons!

Die Route führt von Bad Sooden-Allen-
dorf kommend durch Wahlhausen und
dann weiter nach Dietzenrode, also fast in
Sichtweite des Ludwigsteins. Die Läufer
haben dann schon rund 1.800 km in den
Beinen und noch nicht die Hälfte der Ge-
samtdistanz geschafft.

Auf der sehr informativen Internetseite
(www.transeurope-footrace.org) gibt es
täglich Berichte und Bilder der Organisato-
ren und der internationalen Teilnehmer-
schar. Es sind viele Deutsche, aber auch
Japaner, Holländer, Schweizer, Norweger,
Schweden und Franzosen am Start. Ins-
gesamt sind 12 Nationen vertreten. Der er-
fahrene Organisator Ingo Schulze leitet
dieses spektakuläre Sportereignis, wie
schon 2003 den Europalauf von Lissabon
nach Moskau und mehrfach den Deutsch-
landlauf von Rügen nach Lörrach (ca.
1.200 km). Für die Teilnehmer besteht der

Tag aus nichts anderem als Laufen, Essen
und Schlafen. Jeden Morgen ist für die
meisten Teilnehmer um 6 Uhr der Start für
eine weitere Etappe über eine Strecke, die
„normale Menschen“ allenfalls mit dem
Auto bewältigen. Abends, wenn die Teil-
nehmer am nächsten Etappenziel ange-
kommen sind, zählt – nach einer Dusche –
vor allem gutes und reichliches Essen mit
vielen, vielen Kalorien. So mancher Kü-
chenchef war überrascht bis bestürzt, wie
viel die Ultraläufer auf ein Mal verschlingen
können.

Die letzte Etappe findet am 21. Juni
statt, ist „lockere“ 46 km lang und endet am
Nordkap.

Dieses Unternehmen hat mich sehr be-
eindruckt.

Martin Schott

AUS DEM BURGLEBEN

Weltklasse-Ausdauersport beim Ludwigstein

TransEurope-Footrace in Zahlen:

64 Etappen 
Kürzeste Etappe: 44 km 
Längste Etappe: 95,1 km 
Ø Etappe: 70,1 km 
Streckenführung durch sechs Länder
(Italien, Österreich, Deutschland,
Schweden, Finnland, Norwegen) 
Gesamtdistanz: 4.485,6 km 
Gemeldet: 68 Läufer 
Nationen: 12 
Männer: 56 
Jüngster Mann: JG. 1983 
Ältester Mann: JG 1935 
Frauen: 12 
Jüngste Frau: JG. 1973 
Älteste Frau: JG. 1940



Liebe Raumpaten und Burgfreunde!
Vom 14. bis 17. 8. 2009 findet die

diesjährige Sommerbauhütte statt, zu der
wir Euch ganz herzlich einladen. Die An-
reise erfolgt am Freitag, die Schlußrunde
ist am Sonntag um 11.30 Uhr. 

Dies sind die geplanten Baustellen für
die Sommerbauhütte:
– Arbeiten in Patenräumen gemäß 

Vorschlägen der Raumpatengruppen
– Stütze des Steintisches erneuern
– Innen- und Außenarbeiten am 

Pumpenhaus
– Landgrafendachboden dämmen
– Wirtschaftstrakt streichen
– Außenbühne Geländer streichen
– Glasbehälter einfrieden
– Essensausgabe und Türen streichen
– Fenster und Fensterstöcke 

überarbeiten
– Pflasterung Burghof 

Wenn Ihr an der Sommerbauhütte
teilnehmen möchtet, dann setzt Euch
bitte bis zum 15. 7. 2009 mit Theresa
(theresa.ziegler@burgludwigstein.de)

oder Johannes – Kafe (johannes.kalten-
ecker@burgludwigstein.de) in Verbindung
und teilt ihnen mit, mit wie vielen Leuten Ihr
kommt, und welche handwerklichen Qua-
lifikationen Ihr mitbringt. Das ist wichtig,
damit vorher noch eine Abstimmung mit
dem Bauhüttenkreis durchgeführt werden
kann und die Baustellen sorgfältig vorbe-
reitet werden können. 

Soweit Ihr in Euren Patenräumen arbei-
ten wollt, müßt Ihr uns außerdem mitteilen,
was Ihr im Einzelnen vorhabt, und was Ihr
dafür benötigt. Eventuell können einzelne
Gruppen auch länger arbeiten, das muß
dann aber im Vorfeld mit unserem Hütten-
meister, Uwe Eck, abgestimmt werden.

Bringt bitte Arbeitskleidung, Arbeits-
handschuhe, festes Schuhwerk und gege-
benenfalls Werkzeug mit. Herzliche Grüße
von der Burg!

Uwe – Selmar – Benne – 
Theresa – Kafe 
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Sommerbauhütte 2009 – Einladung

Restaurierung des Fachwerks im Jahre 2007

Vorankündigung: Die nächste
Winterbauhütte findet vom 8. bis 10.
Januar 2010 statt.
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Unter dem Titel „Vor 20 Jahren – Am
Vorabend der friedlichen Revolution“

luden Anfang Mai drei Bundesministerien
zum historischen Rückblick ein, denn im
Mai 1989 hatten Bürgerrechtler erstmals
die Wahlfälschungen der SED-Diktatur
nachgewiesen – es war der Anfang vom
Ende der DDR. 2007 hatte die Jugendbil-
dungsstätte Ludwigstein für ihre „History
Trekks“ den Einheitspreis der Bundeszen-
trale für politische Bildung aus der Hand
des Bundespräsidenten erhalten und so
war die „Jubi“ ebenso nach Berlin eingela-
den wie der eigentliche Pionier dieser Auf-
klärungs- und Erinnerungsarbeit, das
Grenzmuseum Schifflersgrund. 

„Die DDR ist als abgeschlossenes
Sammelgebiet die am besten erforschte
Gesellschaft der Welt“ stellte die hochka-
rätige Veranstaltung einerseits fest, kon-
statierte aber angesichts der Heftigkeit ak-
tueller Debatten zum Diktaturbegriff auch,
dass „die Geschichte noch qualmt“. Mehr
Aufklärung und Jugendbildung durchzo-
gen als Forderung deshalb folgerichtig die
Statements der Rednerliste von Marianne
Birthler, Rainer Eppelmann und Wolfgang
Tiefensee über Wolfgang Schäuble und
Bernd Naumann bis hin zu Wolf Biermann,
Freya Klier und Stefan Krawczyk.  

Zumindest auf die von einem Professor
gestellte Frage „Wie kriegen wir es hin,
dass der Schul- und Wissensstoff zur deut-
schen Teilung in den Köpfen der jungen
Leute eine Etage tiefer rutscht“ haben Ju-
gendbildungsstätte, Grenzmuseum und
Werra-Meißner-Kreis in den letzten Jahren
überzeugende Antworten gefunden. Zahl-

reiche Ludwigsteiner Projektklassen su-
chen zu Fuß, per Rad oder Boot an der
Grenze nach Spuren. Auf dem Audiopfad
„Grenzguide“ des Vereins für Regionalent-
wicklung lassen sich Grenzgeschichten
abhören und die 40.000 jährliche Besu-
cher im Grenzmuseum geben dem anhal-
tenden Interesse eine eindrucksvolle Di-
mension. 

Die Bundeskanzlerin scheint das ähn-
lich zu sehen und so nutzte sie diesen An-
lass, um die hessisch-thüringische Bil-
dungsarbeit von Ludwigstein und Grenz-
museum zu würdigen; nicht ohne sich eine
der beliebten Ludwigsteiner Burgtassen zu
sichern.

Stephan Sommerfeld
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Bundeskanzlerin dankt Ludwigstein 
und Grenzmuseum

Stephan Sommerfeld, Bundeskanzlerin Angela 
Merkel mit Burgtasse und Dr. Stephan Reichelt
(Grenzmuseum Schifflersgrund)



PADDEL ... KANU .... FLUSS .... KRO-
KODIL  –  im Chor wiederholen 43

Jugendliche deutsche Vokabeln und lau-
schen mit angelegten Schwimmwesten
einer gestenreichen Einführung zum Was-
serwandern. 

1 BOOT FÜR 4 PERSONEN – die An-
sage löst ein babylonisches
Stimmengewirr mit Geschiebe und Ge-
dränge aus. Für das Einteilen in die 4er-
Boote reicht der neue Wortschatz offen-
sichtlich noch nicht, denn manche der 11-
bis 16jährigen haben samt Familie gerade
mal vor zwei Tagen ihre alte Heimat in
Russland, der Ukraine oder dem Irak ver-
lassen. Nun wollen sie ein neues Leben in

Deutschland beginnen und saugen neu-
gierig Wort um Wort auf. SCHWIMM ...
WESTE ... BOOT ... WERRA ... FISCH.
Als alle an Bord sind, sticht die kleine
Flotte flussabwärts in See, mitten in ein
nordhessisches Wasserabenteuer aus
Wellen, Sonne und Schilf.

Wie kam es zu der Kooperation zwi-
schen Jubi und Grenzdurchgangslager?
Die jungen Neubürger waren im Prinzip ei-
ner Rückeinladung der Jugendbildungs-
stätte gefolgt, denn seit Jahren werden
Ludwigsteiner Schulklassen im Rahmen
unserer Bildungsprogramme anschaulich
durch das niedersächsische Friedland ge-
führt und mit Kanutour und Burgrallye gab
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Deutschmaschine – 
Junge Einwanderer aus Friedland auf der Burg

Teilnehmer der „Deutschmaschine“



es nun bei sonnigem Aprilwetter die
Chance, Danke zu sagen.

Zurück auf dem Ludwigstein werden
Sachen getrocknet und Erlebnisse reflek-
tiert. Comics, Plakate und Zeichnungen
entstehen. Auf keinem Bild fehlen die zwei
gekenterten Kanus. In den Präsentationen
tauchen neue Vokabeln auf: WALD ...
BURG ... TURM.  Zum Abschluss muss
der gefangene Hugo von Hanstein gefun-
den werden. Die temporäre Friedländer
Schulgemeinde sucht lautstark alle Lud-
wigsteiner Winkel heim und findet neben-
bei die nächsten Wörter: KARTOFFEL ...

KELLER ... SKELETT .... RITTER. Dann
rollt der Bus schon vor und unter herz-
lichen Umarmungen verabschieden wir
uns: AUF WIEDER SEHEN und kräftig
WINKEN.

Stephan Sommerfeld
Hinweis:
„Deutschmaschine“ war der Titel eines

auf dem Jugendhof Dörnberg entwickelten
Wochenkurses zur Integration russland-
deutscher Jugendlicher. Eine Beschrei-
bung und Auswertung dieses insgesamt
8x durchgeführten Modellseminars kann
über die Jubi angefordert werden.  
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Neu auf der Burg
Tom Morgenroth

Auch um den Internet-Auftritt der Verei-
nigung auf dem aktuellen Stand zu

halten,  bedarf es helfender Hände. Und
da der Vorstand die meinigen als ausrei-
chend vertrauenswürdig erachtet diese
Aufgabe zu übernehmen (und ich mich für
dieses entgegengebrachte Vertrauen
herzlich bedanke), möchte ich meine Per-
son an dieser Stelle kurz vorstellen. 

Ich arbeite als Software-Entwickler in
Hannover. Zur Burg gekommen bin ich vor
15 Jahren über die Familienwoche, die
meine Frau, unsere mittlerweile 3 Kinder
und ich seither regelmäßig besuchen. Es
ist immer wieder faszinierend zu erleben,
wie gemeinschaftsstiftend der Geist der
Burg wirkt. 

Dank der von Alexander Sülberg
(sOnnenschein) geschaffenen Grundla-
gen (vielen Dank an dieser Stelle für
spontane und unkomplizierte Unterstüt-
zung!), entwickelte sich die Tätigkeit bis-

her völlig reibungsfrei. Meine Aufgabe ist
es nun, aktuelle Termine in die Web-Seite
zu stellen, die neuesten Ludwigsteiner
Blätter für alle zugänglich zu machen und
die verschiedensten Inhalte zu aktualisie-
ren. 

Tom Morgenroth
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Neu auf der Burg
Neu im Stiftungsvorstand: 
Anja Fock

Ich gehöre seit März 2009 dem Stiftungs-
vorstand an. Großgeworden bin ich im

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder
(BdP).  Nach dem Wegzug aus meiner
Heimatstadt Lübeck und dem Ende des
aktiven Pfadfinder-Daseins habe ich viele
Jahre lang die Geschicke auf dem Wan-
dervogelhof Reinstorf mit gestaltet. Kon-
takt mit der Jugendburg Ludwigstein gab
es all die Jahre immer wieder, so dass es
sich im Frühjahr dieses Jahres anbot, für
den Stiftungsvorstand zur Verfügung zu
stehen. 

Ich bin Diplom-Behindertenpädagogin
und arbeite seit sechs Jahren an der
Klaus-Dieter-Haehn-Schule, Tagesbil-
dungsstätte der Lebenshilfe Walsrode
e.V.; das ist eine Beschulungsform in freier
Trägerschaft für z. Zt. ca. 100 Schüler und
Schülerinnen mit dem Förderbedarf Geis-
tige Entwicklung. Im letzten Jahr habe ich
die Leitung der Schule und damit die Ver-

Suzah Okunlola

Hallo! Mein Name ist Suzah Okunlola.
Zurzeit bin ich Praktikantin in der Ju-

gendbildungsstätte. 
Ich bin 29 Jahre alt, habe vor drei

Jahren mein Geschichtsstudium erfolg-
reich abgeschlossen, zwischendurch ein
Buch über die Polizei des Landes
Rheinland-Pfalz geschrieben und bin ge-
rade dabei, mich beruflich neu zu orien-
tieren. 

Die Burg kenne ich seit 2006 und war
sofort begeistert von der Atmosphäre

und den Leuten, die man hier trifft. Seit-
dem habe ich an verschiedenen Veran-
staltungen auf dem „Lu“ teilgenommen
(Bauhütten, Kirschenfest, Beräuner) und
finde die Arbeit der Jugendbildungsstätte
gut, so dass ich selbst mal daran mitwir-
ken wollte. Außerdem will ich wissen,
was ein Bildungsreferent so den ganzen
Tag macht und ob das was für mich
wäre.

antwortung nicht nur für die Schülerschaft,
sondern auch für gut vierzig Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter übernommen. 

Anja Fock



Stefanie Thomuscheit, 
Vorstandsassistentin

Hallo liebe Ludwigsteiner, ich bin Stefa-
nie Thomuscheit, 27 Jahre alt und

wohne in einem kleinen Dorf in der Nähe
von Göttingen. Ich bin Diplom-Wirtschafts-
ingenieurin und habe in Göttingen mein
Masterstudium in Regionalmanagement
und Wirtschaftsförderung erfolgreich ab-
solviert. Seit dem 15. Juni 2009 bin ich nun
hier auf der Burg tätig. Ich werde eng mit
dem Vorstand und den Bereichsleitern zu-
sammen arbeiten und verschiedene Pro-
jekte umsetzen (Fördermittel-, Ehrenamt-
sakquise, Marketing, Veranstaltungen...).
In meiner Freizeit mache ich Tai-Chi, liebe
es in der Natur zu sein – egal ob beim Spa-

zieren gehen mit
Dackelhündin Polly
oder beim Geoca-
ching (neumodi-
sche Schatzsuche)
– und mit meinen
Lieben die Zeit zu
verbringen. Die
Burg stellt für mich
eine außergewöhnliche Möglichkeit dar,
mein Wissen und meine Fähigkeiten ein-
zubringen, mit vielen netten Menschen zu-
sammenzuarbeiten und mich persönlich
weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf
eine schöne Zeit auf der Burg!
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Aus der Arbeit des Stiftungsvorstandes – 
Eva Eisenträger berichtet

Jetzt bin ich schon fast drei Jahre Mit-
glied des Stiftungsvorstandes und möchte
heute zum ersten Mal die Gelegenheit nut-
zen, in den Ludwigsteiner Blättern über ei-
nige wichtige Bereiche unserer Arbeit zu
berichten.

Zuerst zum vergangenen Jahr

Das Jahr 2008 ist abgeschlossen. Der
Jahresabschluss liegt vor, der Geschäfts-
bericht – in dem der Vorstand Bericht ab-
liefert über die Erfüllung des Stiftungs-
zwecks – wurde erstellt und an die Stif-
tungsaufsicht im Regierungspräsidium
weiter geleitet. Das Jahr 2008 war wirt-
schaftlich für die Stiftung wieder ein gutes
Jahr. Wir haben die Anzahl der Übernach-
tungen ein weiteres Mal gesteigert, wir ha-

ben die Gelder sinnvoll in die Erhaltung der
Burg investiert, wir haben unsere Verbind-
lichkeiten bei unserer Hausbank in großen
Schritten zurück geführt und wir haben ei-
nen Teil unseres Gewinns zur Bildung von
Rücklagen verwendet. Wir sind sehr ver-
antwortungsvoll mit unseren Mitteln umge-
gangen und haben keine Preiserhöhun-
gen vorgenommen. 

Die gute Zusammenarbeit mit dem Ar-
chiv und der Jugendbildungsstätte und
insbesondere die tolle Arbeit unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und die
große ehrenamtliche Unterstützung haben
zu diesem Ergebnis geführt. Dieser Erfolg
wurde ermöglicht durch eine verlässliche,
sachliche und vertrauensvolle Arbeits-
weise. Kuratorium, Vorstand und Mitarbei-



terschaft haben an einem Strang gezogen,
der gelungene Ausbau und die Erhaltung
der Jugendburg ist im vergangenen Jahr
ein Ergebnis aller Beteiligter. Es war nicht
immer einfach, es ging nie von selbst, aber
alle hatten das gleiche Ziel. Diskussionen
gab es daher nicht um das Ziel, sondern
höchstens um den Weg dahin. Darüber
freuen wir uns sehr. Vielen Dank dafür an
alle, insbesondere an die vielen ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfer. 

Nun zum Jahr 2009
Der Stiftungsvorstand bestand zu Be-

ginn des Jahres noch aus Matthias und
mir, wir hatten keinen Burgbetriebsleiter.
Nahezu gleichzeitig haben wir, in Zusam-
menarbeit mit Holger Pflüger-Grone, einen
Aufruf zur Mitarbeit im Stiftungsvorstand
gestartet und die Ausschreibung für einen
neuen Burgbetriebsleiter vorgenommen.
Beide „Ausschreibungen“ wurden auch auf
den bündischen Wegen verteilt. Wir konn-
ten zur Mitarbeit im Stiftungsvorstand Anja
Fock und Hannes Behr gewinnen. Nach
der Wahl durch das Kuratorium sind wir
nun ein 4-er-Vorstand. Bei aller Arbeit und
bei allem Stress kann ich sagen, es macht
Spaß mit Euch – ihr drei seid klasse.
Danke! Wir haben weitere Unterstützung
im Vorstand durch Alexander Liebig, der
uns bei besonderen Aufgaben mit großer
Kompetenz (und manchem lockeren
Spruch) zur Seite steht. 

Die Stellenausschreibung zum Burgbe-
triebsleiter hat zu einer Vielzahl von quali-
fizierten Bewerbungen geführt. Mit einem
kleinen Bewerberkreis haben wir persönli-
che Gespräche geführt. Es war beeindru-
ckend mit welchem Engagement uns viele
Bewerberinnen und Bewerber von ihrem
Interesse und ihrer Leidenschaft für diese
Stelle auf der Jugendburg Ludwigstein

überzeugt haben. Jedes Gespräch war et-
was Besonderes, einiges werden wir nicht
vergessen. Die Anforderungen an die
Stelle sind vielfältig: betriebswirtschaftliche
Kenntnisse, Sozialkompetenz, Durchset-
zungsvermögen, Verbindung zur Jugend-
bewegung, Mitarbeiterführung, Öffentlich-
keitsarbeit, Bau, Technik (nur um einige
Schlagworte zu nennen). Obwohl wir ein-
heitliche Bewertungen vorgenommen ha-
ben, konnten wir uns dann nicht auf einen
geeigneten Bewerber einigen. Es gab
keine Einigung in der Besetzung, und so
haben wir uns dann darauf geeinigt, kei-
nen der Bewerber zu berücksichtigen. 

In der folgenden Vorstandssitzung ha-
ben wir dann den Beschluss gefasst, kurz-
fristig keine erneute Stellenausschreibung
vorzunehmen, sondern dies erst nach ei-
ner Übergangszeit zu tun. Wir haben so im
neuen Vorstand Zeit gewonnen, um uns
über die Stelleninhalte der Burgbetriebslei-
tung Gedanken zu machen und Erfahrun-
gen zu sammeln. Wir wollen weiterhin er-
folgreich arbeiten – den Ludwigsteiner
Leitsätzen und der Satzung entsprechend
– wir wollen die Burg der Jugendbewe-
gung erhalten und ausbauen, wir wollen
sie den Bünden als Treffpunkt offen halten.
Und wir wissen, dass eine wesentliche
Grundlage dafür das wirtschaftliche Han-
deln ist. Wir benötigen einen Burgbetriebs-
leiter, der dies erkennt, der Ideen hat, der
mit den Menschen umgehen kann und wir
wissen nicht, ob es so etwas in einer Per-
son gibt oder ob wir nicht die Ansprüche
verändern müssen und wenn ja, welche.
Ihr werdet es bemerkt haben, wir brauchen
noch Bedenkzeit. 

Damit die Burg in der Vakanz nicht ohne
Richtung ist, bindet sich der Vorstand in-
tensiver in das Burgleben ein. Die Be-
reichsleiterinnen Ingrid Becker und Iris
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Lück, der Technikleiter Uwe Eck und Ma-
rion Müller aus der Buchhaltung haben ei-
nen Teil der Leitungsaufgaben übernom-
men. Ich fahre in der Regel wöchentlich zu
einem Treffen auf die Burg, bei dem wir die
Aufgaben und anstehenden Fragen be-
sprechen und die Abstimmung für die
nächste Zeit vornehmen. Außerdem be-
spricht jedes Vorstandsmitglied mit dem
jeweiligen Bereichsleiter des Ressorts die
gemeinsame Vorgehensweise. So hat z.B.
Anja mit Iris einen Bogen zur Gästebefra-
gung erarbeitet und Matthias bespricht mit
Uwe die Bauvorhaben. 

Wir haben als weitere Unterstützung
Stefanie Thomuscheit eingestellt. Sie
übernimmt als Vorstandsassistentin Son-
deraufgaben. Zur Einarbeitung hat sie den
Geschäftsbericht erstellt, eine weitere Auf-
gabe wird das Einwerben von Geldern
sein. Der Vorstand wünscht schon seit lan-
gem ein Konzept, in dem entwickelt wird,
wie die Burg mittel- bis langfristig Sach-
oder Geldspenden für die Erfüllung ihrer

Aufgaben gewinnen kann. An weiteren
Aufgaben mangelt es nicht. Stefanie arbei-
tet bei uns halbtags, ihr Arbeitsvertrag ist
zunächst bis Ende Dezember befristet.

Liebe Freundinnen und Freunde: dies
sollte für Euch ein kleiner Ausschnitt aus
unserer Arbeit sein. Von vielen anderen
wichtigen Gesprächen und Entscheidun-
gen habe ich nichts geschrieben: es fehlen
z.B. die Themen „offene Burg“ und die da-
mit verbundenen Angriffe und Unterstüt-
zungen, die Arbeit aus dem Archiv, der
Enno-Narten-Bau, die Umsetzung des
Konzeptes zur Energieeinsparung, die
Baumaßnahmen, die Personalfragen, die
Vorbereitung zum Werra-Meißner-Tag am
3. Oktober 2009, der Tag des offenen
Denkmals und noch vieles mehr. Ich hoffe,
Ihr alle unterstützt uns weiterhin und falls
Ihr noch Ideen haben solltet, die dabei hel-
fen, die Erhaltung der Burg zu sichern,
dann „her damit“!

Viele Grüße Eva
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Ehrenamtliche Helfer beim Beschneiden der Bäume auf der Wiese neben der Paaschelinde
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Wie jedes Jahr gab es auch dieses Jahr in der Familienwoche wieder
eine Zeitung. Es hatten sich 4 Mädchen aus der Jungen Jugend dazu be-
reit erklärt, die Zeitung zu schreiben. Die Zeitung hieß passend zum Thema
Wasserwelten „Meerespost“ und erschien täglich.

Die Mädchen teilten die Aufgabenbereiche unter sich auf: Nina Dunkel
schrieb am Abend die Texte auf ihrem Laptop. Danach korrigierte Johanna
Reinold die Texte auf Grammatik-, Rechtschreib- und Ausdrucksfehler.
Dann fügten Nina Dunkel und Kathrin Schott die Bilder ein, die Kathrin über
den Tag bei unterschiedlichen Erwachsenen organisiert hatte. Am darauf
folgenden Tag brachte Birte Wicke den Laptop nach dem Frühstück zu ih-
rem Vater, der die Zeitung ausdruckte. Meist nach dem Morgensingen hing
die Zeitung schon neben dem Tagesplan

Die Zeitung berichtete über die Dinge, die am Tag zuvor geschahen, wie
zum Beispiel den Wandertag, das Basteln oder andere Ereignisse. Außer-
dem beinhaltete die Zei-
tung auch täglich ein Rät-
sel, das von Kathrin sorg-
fältig ausgewählt wurde.
Die Lösung konnte man in
der Zeitung am nächsten
Tag finden.

Allen Mädchen hat die
Zeitungsarbeit sehr viel
Spaß gemacht.

Kathrin Schott
Die Jung-Redakteure Johanna, Kathrin, Nina und Birte 
gestalteten die „Meerespost“
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Auch in diesem Jahr wollen wir die
Ordentliche Mitgliedersammlung der

Vereinigung Jugendburg Ludwigstein
(OMV) mit einem kleinen und bunten Fa-
milienprogramm bereichern und umrah-
men. Unser Programm beinhaltet gemein-
sames Singen, Tanzen, Basteln, Spielen,
Schwimmen, Klönen und Wandern. Viel
Freude hat uns im letzten Jahr das ge-
meinsame Morgensingen mit den Teilneh-
mern der Novembergespräche gemacht.
Das würden wir gerne wiederholen.

Wir wollen all jenen, die gern zur OMV
kommen möchten, die Fahrt an einem Tag
hin und zurück aber scheuen, die Möglich-
keit geben, die Burg zusammen mit ihren
Familien ein ganzes ausgefülltes Wochen-
ende lang zu erleben. Während der OMV
werden die Kinder betreut und beschäftigt.

Beginn unserer Veranstaltung ist Frei-
tag, 13. November um 18.00 Uhr mit dem
Abendessen; am Sonntag, 15. November
schließt sie mit dem Mittagessen. Das Wo-
chenende kostet pro Person dank des Zu-
schusses der VJL € 62,00 (statt € 66,50),
Kinder unter 4 Jahren sind frei. Das ge-
buchte Zimmerkontingent teilen wir uns
mit der zeitgleich stattfindenden Novem-
bergesprächs-Veranstaltung, daher ist
eine frühe Anmeldung ratsam.

Spätestens bis zum 10. September
2009 solltet Ihr euch angemeldet haben
bei:

Kirsten Morgenroth
Stresemannallee 27 G
30173 Hannover
Tel. 0511 / 63 65 88
kirsten.morgenroth@htp-tel.de

AUS DEM BURGLEBEN

Das Familienwochenende zur OMV

Auch für eine herbstliche Wanderung war am OMV-Wochenende letzten Jahres noch Zeit.



Auf der Oster-Familienwoche wird jedes
Jahr für die nachmittägliche Kaffee-

stube fleißig gebacken. Trotz der für die
meisten Bäckerinnen und Bäcker gewöh-
nungsbedürftigen Gas-Backöfen werden
von den mitgebrachten Rezepten leckere
Kuchen gezaubert.

Meistens gibt es eine „Ober-Bäckerin“,
die aber viele engagierte Mit-Bäcker hat,
die vormittags mehrere Kuchen herstellen,
die nachmittags zur Kaffeezeit gegen ei-
nen kleinen Obulus angeboten werden.
Auch Waffeln werden mindestens einmal
in der Woche in der Kaffeestube geba-
cken.

Eines der leckersten Rezepte möchte
ich den Lesern der Ludwigsteiner Blätter
nicht vorenthalten.

Kalorien hat der Kuchen nicht – jeden-
falls haben wir keine rein getan!

Schmandkuchen
Rezept für 1 Backblech:
Für den Boden werden 4 Eier, 2 Tassen

Zucker, 1 Tasse Mehl, 1 Tasse Öl und 1
Tasse Mineralwasser verrührt. Dann wer-
den 2 Tassen Mehl mit 1 Päckchen Back-
pulver gemischt und untergerührt. Diesen
Teig streichen wir auf ein Kuchenblech
und backen den Boden bei 180 °C ca. 20
Minuten.

Auf den gebackenen Teig kommen
5 bis 6 Dosen abgetropfte Mandarinen.
2 Päckchen Tortenguss nach Anleitung
zubereiten und auf dem Obst verteilen.

Dann werden 2 Becher Sahne, 2 Be-
cher Schmand, 3 Päckchen Sahnesteif
und 2 Päckchen Vanillezucker zusammen
steif geschlagen und über die Mandarinen
gestrichen.

Kurz vor dem Servieren mit Zucker und
Zimt bestreuen!

Der Kuchen ist auch mit Himbeeren
besonders lecker!

AUS DEM BURGLEBEN
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Schmandkuchen – super lecker!

Angeregte Diskussionen in der Kaffeestube (Meißnerzimmer)
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Termine auf der Burg und Veranstaltungen VJL

18.-26.7. 53. Europäische Jugendwoche

14.-16.8. Sommerbauhütte

31.8.-4.9. Schulklassenprojekt „Zeitreise“

13.9. Tag des offenen Denkmals

3.10. 2. Werra-Meißner Tag
Iris Lück, Tel. (0 55 42) 50 17 10, iris.lueck@burgludwigstein.de

9.-11.10. Meißnerforum

9.-13.10. RjB-Jugendgruppenleiterschulung (Juleica)

23.-25.10. Archivtagung auf dem Ludwigstein
Thema: 100 Jahre Pfadfinder in Deutschland

6.-8.11. Forstpateneinsatz

13.-16.11. VJL – Novembergespräche

13.-15.11. VJL – Herbst-Familienwochenende

14.11. VJL – Mitgliederversammlung

5.-6.12. 25. Adventsmarkt des AK Europäische Jugendwochen

26.12. Weihnachtskonzert 

28.12.09 VJL-Jahresschlusswoche
-2.1.10
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regelmäßige Termine:

dienstags, 19.30 – 21.00 Uhr: Singen an der Feuerstelle im Speisesaal

mittwochs, 19.00 – 21.00 Uhr: Tänze der Völker im Meißnersaal
mit Gerhard Neudorf

sonntags, 13, 14 und 15 Uhr: Burgführungen

Weitere Termine unserer Burggäste 
und burginterne Termine finden sich unter

www.burgludwigstein.de

8.-10.1. Winterbauhütte
2010

12.-14.3. Ludwigsteiner Beräunertreffen
2010

http://www.burgludwigstein.de/Beraeunertreffen.141.0.html

27.3.-5.4. VJL – Familienwoche 
2010 Drei-Generationen-Familienwoche und Jugendfreizeit auf der Burg Ludwigstein. 

Weitere Informationen auf www.familienwoche.de

22.-24.5. Pfingsttagung der VJL
2010

22.-24.5. Pfingstlager der Jungen Ludwigsteiner
2010

5.-8.11. VJL – Novembergespräche
2010

5.-7.11. VJL – Herbst-Familienwochenende
2010

6.11. VJL – Mitgliederversammlung
2010

Termine auf der Burg und Veranstaltungen VJL



ADRESSEN UND KONTEN

Vereinigung
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen
Homepage: www.ludwigstein.de

Vereinsvorstände (zugleich Kuratoren)
Vorsitzender: Holger Pflüger-Grone

Am Altersheim 12, 37213 Witzenhausen
Tel. (0 55 42) 7 27 59, Holger@ludwigstein.de

Schriftführer: Dr. Tobias Wollny
Soltauer Straße 3, 29614 Soltau
Tel. (0 51 91)46 47, Tobias@ludwigstein.de

Kassenführerin: Katharina Labrenz
Kallewatt 2, 24996 Sterup
Tel. (01 77) 7 44 12 37, kathi-l@gmx.de

Archivreferent (zugleich Kurator)
Prof. Dr. Herbert Reyer

Ludwig-Uhland-Straße 22, 31137 Hildesheim
hreyer@freenet.de

Kuratorin
Tatjana Wander

Witzenhäuser Straße 13, 34260 Kaufungen
Tel. (0 56 05) 9 39 29 40
tatjana@supergutetage.de

Beirat
N. N.

Geschäftsstelle u. Mitgliederbetreuung
Burgbote / Mitgliedsanträge
Heiko Meserle (Heino)

Kalischer Straße 7, 28237 Bremen
Tel. (04 21) 5 12 48 33, heiko@meserle.de

Jubiläen und Ehrungen
Friedesine Strüver

Herberhäuser Weinberg 17, 37075 Göttingen
Tel. (05 51) 2 13 91

Konto der Vereinigung
VJL, Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Konto-Nr. 50 01 83 73
für Mitgliedsbeiträge, Ludwigsteiner Blätter,
Spenden an die Vereinigung und das Archiv

Mitgliedsbeiträge der Vereinigung
Einzelmitglieder . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Euro
Familien (Ehepaare) . . . . . . . . . . . . . . 70 Euro
Schüler, Studenten, Jugendliche . . . . 20 Euro
Korporative Mitglieder bis 100 Mitgl. 110 Euro

bis 500 Mitgl. 140 Euro
über 500 Mitgl. 250 Euro

Stiftung
Stiftung Jugendburg Ludwigstein und
Archiv der deutschen Jugendbewegung
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen
Homepage: www.burgludwigstein.de

Stiftungskuratorium
Vorsitzender: Holger Pflüger-Grone (s. links)
Das Kuratorium hat sieben Mitglieder. Die
Vereinigung ist durch ihre drei Vorstände, den
Archivreferenten und Tatjana Wander vertreten,
der Ring junger Bünde durch Wolfgang Müller
und Tim Brandes.

Stiftungsvorstand
Vorsitzende: Eva Eisenträger

Martha-Eberhard-Straße 2, 37269 Eschwege
Tel. (0 56 51) 7 63 81, eva.eisentraeger@gmx.de

Anja Fock
Steigertalstraße 13, 30451 Hannover
Tel. (05 11) 3 57 18 85, anja_fock@web.de

Hans Martin Behr
Lange Straße 37, 34131 Kassel
Tel. (0 29 62) 9 72 21-10
martin.behr@holzpellet.com

Matthias Leese
Am Pfarrgraben 34, 37586 Markoldendorf
Tel. (0 55 62) 91 41 50, hoettges.leese@web.de

Burgherberge
Burgwart: N.N.

Konto: Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Kto. 50 01 13 94

Archiv
Leiterin: Dr. Susanne Rappe-Weber

Archiv der deutschen Jugendbewegung
Tel. (0 55 42) 50 17 20, Fax 50 17 23
rappe-weber@burgludwigstein.de

Jugendbildungsstätte
Geschäftsführer: Stephan Sommerfeld

Jugendbildungsstätte Ludwigstein gGmbH
Tel. (0 55 42) 50 17 30, Fax 50 17 34,
sommerfeld@burgludwigstein.de
www.jubilu.de

Ludwigsteiner Blätter
Redaktion: s. Impressum; Einzelheft im Direkt-
verkauf: 1,50 Euro, im Versand: 3,50 Euro,
Jahresabo: 12 Euro (für Mitglieder im Beitrag).
Einzahlungen auf das Konto der Vereinigung
(Verwendung: LB)



Wie freu' ich mich der Sommerwonne! 

Wie freu' ich mich der Sommerwonne,  
Des frischen Grüns in Feld und Wald,  
Wenn's lebt und webt im Glanz der Sonne 
Und wenn's von allen Zweigen schallt! 

Ich möchte jedes Blümchen fragen:  
Hast du nicht einen Gruß für mich?  
Ich möchte jedem Vogel sagen: 
Sing, Vöglein, sing und freue dich! 

Die Welt ist mein, ich fühl es wieder: 
Wer wollte sich nicht ihrer freu'n,  
Wenn er durch frohe Frühlingslieder  
Sich seine Jugend kann erneu'n? 

Kein Sehnen zieht mich in die Ferne, 
Kein Hoffen lohnet mich mit Schmerz; 
Da wo ich bin, da bin ich gerne, 
Denn meine Heimat ist mein Herz.

Hoffmann von Fallersleben


